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Radeln von Eberswalde bis zum Werbellinsee

Hinter Buckow geht es weiter - für Radler soll nun eine Strecke bis nach Altenhof ausgebaut werden. Geld dafür gibt es vom Land.
Minister Jörg Vogelsänger (SPD) hat gestern den Fördermittelscheck überbracht, der knapp zwei Drittel der Baukosten abdeckt.
700 000 Euro laufen für den Radweg auf.

18. September 2012, 04:44 Uhr • Lichterfelde 
Von Ellen Werner

Erfreuliche Aussichten: Berufsschüler von der Bildungseinrichtung Buckow und die Ortsvorsteher von Lichterfelde, Altenhof und Werbellin hatten sich für den Bau des Radwegs
ab Buckow eingesetzt. Minister Jörg Vogelsänger (3. v. l.) übergibt Schorfheides Bü
© Foto: MOZ/Thomas BurckhardtDer Blick rechts und links der Strecke ist wunderschön. Fahrradfahrer aber meiden den direkten Weg von Lichterfelde an den

Werbellinsee nach Möglichkeit. Eng, kurvig, hügelig ist die Landstraße nach Altenhof. Ein Nebeneinander von Autos und Rädern
ist vielen zu gefährlich.

"Radfahren ist eine umweltfreundliche Verkehrsart mit Zukunft", sagt Brandenburgs Infrastrukturminister Jörg Vogelsänger
(SPD). "Der Ausbau und Erhalt der Radwege bleibt daher ein vorrangiges Ziel der Landesregierung."

Mit Blick auf Brandenburgs Haushaltssituation wird allerdings immer wieder berichtet, dass das Land keine neuen Radwege
mehr in Angriff nimmt. Im Ausnahmefall ist das anders. Am frühen Vormittag überbrachte der Minister gestern symbolisch
Radweg-Förderung an die Gemeinde Schorfheide. "Für den langersehnten letzten Abschnitt des Eberswalde-Altenhof-Radwegs",
wie es heißt.

439 000 Euro schießt das Ministerium für den Lückenschluss zwischen Altenhof und Buckow zu, das zum Schorfheider Ortsteil
Lichterfelde gehört. "Neu ist, dass der Landesbetrieb den Radweg baut, aber die Gemeinde die Unterhaltung übernimmt", erklärt
Vogelsänger beim kurzen o�ziellen Zusammentreffen in der Bildungseinrichtung Buckow. Doch nicht nur für die Erhaltung des
Radweges muss die Kommune Gelder einplanen. Von den knapp 700 000 Euro, die als Baukosten eingeplant sind, entfällt immer
noch ein reichliches Drittel auf Schorfheide.

Relativ teuer wird der Ausbau offenbar durch die Gegebenheiten an der Landstraße. Über eine Strecke von reichlich drei
Kilometern verläuft der zweieinhalb Meter breite Weg größtenteils parallel dazu. Ein Grünstreifen und Alleebäume trennen
Radfahrer dann von der Straße. Eine Herausforderung bei den Bauarbeiten ist die Unterfahrung der Autobahn. Dort wird der
Radweg schmaler und die Straßenführung geändert. Gebaut werden soll ab dem 8. Oktober. Eingerechnet der
straßenbegleitenden Radwege zwischen Eberswalde und Buckow, die seit vier Jahren in Benutzung sind, ist die Gesamtstrecke
für Radler bis Altenhof dann 8,3 Kilometer lang.

"Ein guter Tag für die Gemeinde Schorfheide, nicht nur vom Wetter her", kommentierte Bürgermeister Uwe Schoknecht (Bündnis
Schorfheide) die Ankunft des Fördermittelschecks. "Für uns ist das eine ganz wichtige Vervollkommnung des gemeindeeigenen
Radwegenetzes."

Allerdings hat die Gemeinde dafür auch Zugeständnisse machen müssen, wie Schoknecht darlegt. "Es ist ja kein Geheimnis, dass
das alles auch Teil eines Gesamtdeals ist", sagt er. Dazu gehören auf der einen Seite die Fördertausender für den Radweg sowie
außerdem für den Ausbau der Werbelliner Straße in Finowfurt. Darüber hinaus soll die Hammer Chaussee hinter Böhmerheide
erneuert werden, in Zusammenarbeit mit der Nachbarkommune, der Stadt Liebenwalde. So kommen auf der anderen Seite auch
acht Kilometer Asphalt neu ins Gemeindenetz. Ein Stück Straße, das Brandenburg aus seiner Verantwortung loswerden wollte.
"Wir werden auch einen Teil der Landesstraße L 212 übernehmen müssen", sagt Schoknecht. Mit Folgekosten wie für
Baumschnitt und Winterdienst sei auch dort zu rechnen. "Eine gute Sache" sei der Radwegebau dennoch.

Am Werbellinsee geht es für Radler vorerst trotzdem nicht weiter. Der Lückenschluss des Radwanderweges Liebenwalde-
Altenhof-Angermünde ist zwar in der Planung. Finanziert hat die Entwurfsplanung der Landkreis. Wer den Ausbau �nanziert, ist
allerdings noch offen. Als einer der letzten Abschnitte fehlt die Strecke zwischen Altenhof und Joachimsthal.
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